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Ein neues Product der trockeneii Destillation des 
Holzes. 

E d. Sch w e i z e r ,  welcher die Bestandtheile des rohen 
Holzgeistes einer ausfuhrlichen Untersuchung unterwarf, 
fand eine Substanz auf, welche zu der von S can1 a n ent- 
deckten und von G r e g o r y  und A p j o h n  naher unter- 
suchten Pyroxanthin (Eblanin) in naher Beziehung steht. 

Nach G r e g o r y  (Annal. der Pharm. Bd. 21. p .  143.) 
ist das Pyroxanthin in dem rohen Holzgeiste ursprunglich 
enthalten. Er stellt dasselbe auf folgende Weise dar: 
Es werden von dem rohen Holz eiste 45 Proc. abdestillirt. 
Das saure, braun gefarbte Destflat wird mit Kalkhydrat 
versetzt, wodurch die Essigsaure neutralisirt und der far- 
bende Stoff, theils abgeschieden, theils mit Kalk verbun- 
den, niedergeschlagen w i d  Unterwirft man das Ganze 
einer neuen Destillation. so geht der Holzspiritus farblos 
uber und essigsaurer Kalk und Pyroxanthin als ein tief 
gefarbter Ruckstand bleiben zuruck. Der Ruckstand wird 
mit verdunnter Chlorwasserstoffsaure, welche den Kalk 
und die Essigsiiure auszieht, behandelt, und das Zuruck- 
bleibende wird zu wiederholten Malen rnit kleinen Quan- 
titaten Weingeist ausgekocht. Anfangs wird von dem 
Weingeiste nur eine harzartige, denselben braun farbeode 
Substanz aufgelost ; erst bei spateren Auskochungen wird 
der Weingeist reingelb und enthalt alsdann das vom 
Harze grosstentheits befreite Pyroxanthin aufgelost, welches 
beim Erkalten der Losung in Krystallen sich ausscheidet, 
die durch wiederholtes Umkrystallisiren aus Weingeist 
ger ei nigt w erd en. 

Der Verfasser unterwarf 200 Pfd. des bei der trocke- 
nen Destillation des Holzes zuerst Uebergehenden der 
fractionirten Destillation aus den] Wasserbade. Nachdem 
die iibergehenden Theile kaum mehr brennbar waren. 
wurde das darauf folgende besonders aufgesammelt und 
die Destillation so lange fortgesetzt, his fast nur Wasser 
und Essigsaure iibergingen. 

Der hinterbliebene Ruckstand bestand aus einer sauren, 
wasserigen Flussigkeit, nebst einer pechartigen Masse, die 
sich an den Wandungen der Blase festgesetzt hatte. 

Der zweite wasserige Theil der Destillation war von 
braunlich gelber Farbe, reagirte sauer, zeigte den eigen- 
thumlichen Geruch des rohen Holzgeistes und besass einen 
ausserordentlich scharfen Geschmack. Bei Uebersattiguns 
einer Probe mil Kali bildete sich nach einigen Secunden 
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ein chromgelber Niederschlag, welcher der Vermuthung 
nach Pyroxanthin sein musste. 

Zur Fatstellung der Vermuthung wurde eine ziem- 
liche Menge der Fliissigkeit mit Kali behandelt. Anfangs 
entsland ein stark orangegelber, flockiger Niederschlag, 
spater schied sich eine roth elbe, harzartige Masse aus. 

melt, mit Wasser ausgewaschen und dann zu wiederholten 
Malen mit kleinen Quantitaten Weingeist behandelt. Die 
zuerst erhaltenen Solutionen waren dunkelroth gefarbt 
und enthielten ein Harz aufgelost. Die spater erhaltenen 
Losungen waren intensiv gelb gefarbt. Der Ruckstand 
wurde vollstandig in kochendem Weingeist auf elost, wor- 

scheidung von anhangenden, kleinen Mengen Harzes aus- 
krystallisirte, und durch Umkrystallisiren vollig rein erhal- 
ten wurde. 

Da die Flussigkeit, aus welcher das Pyroxanthin dar- 
gesrellt wurde, farblos war, und letzteres bekanntlich noch 
sehr verdunnten Losungen eine intensiv gelbe Farbe er- 
theilt, da ferner die Ausscheidung des Pyroxanthins nicht 
in dem Momente geschah, als die freie Essi saure durch 
das Kali qesattigt wurde, so vermuthete 8 ch w e iz  e r , 
dass dasselbe nicht als solches in der sauren Flussigkeit 
aufgelost sei, sondern erst durch Einwirkung des Kalis 
anf eine noch unbekannte Verbindung gebildet werde. 

Der oben erwahnte zweite Theil des Destillats wurde 
so lange mit Aether versetzt, bis derselbe sich nicht mehr 
aufloste und eine nicht unbedeutende Schicht auf der 
Oberflache bildete, und unter ofterm Umschutteln 24 Stun- 
den stehen gelassen. Die atherische Schicht von der dar- 
unter stehenden Flussigkeit getrennt, wurde der Destil- 
lation im Wasserbade unterworfen, bis kein Aethcr mehr 
uberqing ; es hinterblieb ein flussiger Ruckstand, welcher 
sich beim Vermischen mit Wasser als ein schweres, br8un- 
lich gefarbtes Oel ausschied. Eine in verdunntem Wein- 
geist aufgeloste Probe mit Kali versetzt, gab einen star- 
ken, gelben, pyroxantinhaltigen Niederschlag. 

Die bei der Desdllation des rohen Holzessigs zuerst 
erhaltene Flussigkeit einer wiederholten Destillation unter- 
worfen, und Behandeln der in der Blase zuruclibleibenden 
wasseri en Flussigkeit mit Aether, lieferte noch eine be- 
trachtlic % e Menge des oligen Korpers. 

Urn die Substanz rein zu erhalten, wurde dieselbe 
mehrere Male mit Wasser gewaschen und mit Wasser im 

Der erstere Niederschlag wur % e auf einem Filter gesam- 

aus beim Erkalten das Pyroxanthin nach vor Q eriger Ab- 
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Sandbade destillirt. In der Retorte blieb ein dunkelhrau- 
nes, noch rnit etwas Oel gemengtes Harz zuriick. Das 
gelblich gefarbte Deslillat wurde einer nochmaligen De- 
stillation rnit Wasser unterworfen ; die zuerst iibergehenden 
Porlionen waren farblos, die darauf folgenden aber waren 
zunehmend gelb gefarbt in dem Maasse, als der Ruck- 
stand in der Retorte dunkel gefarbt wurde. 

Dieses so ereinigte Harz besihzt folgende Eigenschaf- 

nehmen, den geraucherten Fischen ahnlichen Geruch und 
einen stark beissenden Geschmack. In lialtem Wasser ist 
es schwierig, aber vollstandi~ in heissem Wasser loslich ; 
in Aether, Weingeist und Horzgeist ist es sehr leicht 10s- 
lich. Es ist schwer fluchtig. Ohne eine Zersetzung zu 
erleiden, kann es fur sich nicht uberdestillirt werden. 
Das durch langsame Destillation erhaltene farblose Oel 
farbt sich unter Zutritt der Luft bald gelb und mil der 
Zeit dunkler. Bei 28O C. stellt es eine weisse, fettartige 
Masse dar. 

Durch eine wasserige oder weingeistioe Losung des- 
selben, mit Kali, Baryt oder Iialk versetzt, h d e t  die Pyro- 
xanthinbildung statt ; desgleichen auch durch die kohlen- 
sauren Alkslien in der Warme. Ammoniak zersetzt es in 
der Kalte erst nach einigen Stunden, in der Kochhitze 

Quecksilberox dulsalze werden durch das Oel in der 
Warme schnell re B ucirt. 

Um zu erfahren, was fur Producte der Zersetzung 
des neuen Korpers ausser dem Pyroxanthin gebildet wiir- 
den, wurde eine bedeutende blenge des Oels in Wasser 
gelost., mit Kalilauge im Ueberschuss versetzt, die a k a -  
lische Flussigkeit von dem entstandenen gelben Nieder- 
schla e getrennt und mit Schwefelsaure gesattigt. Es 
schiei sich ein weiches, dem Kreosot gleich riechendes 
Harz aus. Die davon getrennte Flussigkeit wurde mit 
Aether im Uebermaass geschiittelt und derselbe durch 
Destillation im Wasserhade abgeschieden, wobei ein gelb- 
lich gefarbtes Oel hinterblieb. 

Nach der Reinigung desselben durch Destillation mit 
Wasser zeigte es sich in Beziehung Seiner physikalischen 
Ei enschaften nur wenig verschieden von der ursprung- 
lic ‘5, en Substanz. Die wasserige oder weingeistige Losung 
erzeugte mit Kali indess keine S ur von Pyroxanthin 
mehr. In Kali ist es nur in der R itze loslich, und die 
Losung zersetzt sich bei anhaltendem Kochen voilkommen. 
Die gekochte dunkel gefarbte Losung wurde mit .Saure 

ten: Es ist sc gh werer als Wasser, besitzt einen unange- 

sogleich. 
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gesattigt, wobei ein oliger Korper zuruckblieb, der bei 
der Destillation mit Wasser sich in ein Harz und ein fluch- 
tiges Oel trennen liess ; letzteres besass den charakteristi- 
schen Geruch des Kreosots und theilte mit demselben auch 
die ijbrigen physikalischen Eigenschaften. 

Aus dor mil Aether geschiittelten wasserigen Flussig- 
keit wurde der aufgeloste Aether durch Destillation in] 
Wasserbade entfernt. Die Flijssigkeit wurde hierauf mit 
Schwefelehure iibersattigt und im Sandbade zum prossten 
Theil iiberdestillirt. Die sauer reagirende klare Fliissig- 
lieit wurde mil kohlensaurem Natron bis zur alkalischen 
Reaction rersetzt und ini Wasserbade zur T roche  ein- 
gedampft, und das erhaltene Salz mit Schwefelsaure einer 
Destillation unterworfen. 

Die ubergegangene sauer rea irende Flussi&eit be- 

die Eigenschaft, Queck~ilberoxydulsalze schon in  der Kiilte 
zu reduciren, wodurch sie sich von der Bult'ersaure, Amei- 
sensaure und Essigsaure unterscheidet. Im Uebrigen hat 
sie vie1 Aehnlichkeit mit der Essigsaure, und ist vielleicht 
eine gepaarte Verbindung der letzteren mit einer andern 
organischen Substanz. 

Das mit dem Pyroxanthin sich aussclieidende Harz Aann 
gewonnen werden, indem man das Gemenge rnit i5Proc. 
Weingeist auszieht. die Losun0 eindampft und zu wieder- 
holten Malen in Weingeist autost und eindampft, wodurch 
es von P roxanthin fast befreit wird. Es ist von roth- 
brauner Ja r  be, unloslich in  Wasser, hingegen loslich in 
Wasser und Weingeist. In  Kali ist es i n  der Kal!e nur 
schwierig loslich. 

S ch w e i z e r stellte die Resultate seiner Versuche in 
Folgendem zusammen. 

I )  In dem rohen Holzgeiste ist in nicht unbetracht- 
licher Menge ein eigenthumliches schweres brenzliches 
Oel enthalten. 

2) Dasselhe ist jedoch wahrscheinlich noch ein Gemenge 
von zwei verschiedenen Substanzen, von denen die eine 
bei 280 fest ist. wahrencl die andere bei dieser Tempc- 
ratur flussig bleibt. 

3) Das Pyroxanthin ist nicht als solches in dem rohen 
Holzgeist enthalten, sondern entsteht erst durch Einwir- 
h n g  der Alkalien und alkalischen Erden auf das brenz- 
liche Oel, oder vielmehr den einen Bestandtheil desselben 
(das Pyroxantho, en). 

4) Mit  dem 3 yroxanthin bildet sich bei der Zersetzung 
des P yroxanthogens durch Kali gleichzeitig ein indifferentes 

sass einen dcr Buttersaure ahnlic i? en Geruch, und hatte 

Arch. d .  Pharrn. CVI.Bds. 2. Hh. 16 
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Harz und eine fluchtige Saure , welche Quecksilberoxy- 
dulsalze ausserst leicht reducirt. (Journ. fur prakl. Chem. 
Bd. 49. p .  129.) E. St. 

Gewiiilvung von Erdol aus Mergelscbiefer. 
Bekanntlich ewinnt man in Frankreich aus bitumi- 

nosen Schiefern fi urch trockene Destillation ein Oel, wel- 
ches sich ebenso zu Lampen- als Gasbeleuchtung benutzen 
lasst. Die Ausbeute hiervon ist so bedeutend (6 bis 50 
Procent), dass S e I l i  g u e schon vor acht Jahren das Liter 
des feinsten Oels fur wenige Groschen darstellte, und 
zeigte, dass 1 Liter davon 2,100 Liter Leuchtgas liefern, 
wovon eine Gasflamme zwanzis Stunden zehren honnte. 
Ebenso wird in Tyrol bei Seefeld, Scharnitz und  an nnclern 
Orten seit langer Zeit aus einem Phnlichen Schiefer, der 
dort schlechtweg Oelstein heisst, ein brenzliches Oel ge- 
wonnen, welches zum grossen Theil nach Italien verfuhrt 
und als Leuchtrnaterial verbraucht wird. Da alle diese 
Schiefer reich an Fischabdrucken sind, uncl neben dem 
Oel auch eine ammoniakalische wtisserige Flussigkeit bei 
der Destillation liefern, so liegt die Verrnuthung nahe, dass 
der Oelgehalt derselben von dem Fett der Fische her- 
riihrt, welche bei der Bildung der Schiefer umkamen und 
in diesem selbst ihr Grab fanden. 

Quen  s t e d  t rnacht nun darauf aufmerksam, dass die 
Lager von Mergelschiefer, welche am Fusse der schwa- 
bischen Alp sich uber einen 24 Meilen langen Landstrich 
ausdehnen,ebenfalls eine technische Verwendung verdienen. 
da sie bei der Destillation nach Gm el i n's Versuchen 30 
bis 34 Proc. fluchtige Stoffe entliessen, namlich 20 Proc. 
brennbare Gase, 7 his 8 Proc. brenzliches Oel und 3 bis 
4 Proc. ammoniakalische Flussigkeit. Da die Franzosen 
die Schiefer zur Oelgewinnung benutzen, wenn sie nur 
wenigstens 6 Proc. Oel enthalten, so steht es zu erwar- 
ten, dass auch die schwahischen Schiefer eine rentable 
Verwerthung auf Oel und Ammoniaksalze gestalten. (Berg- 
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